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Tagesschulen
lohnen sich für alle
Silvia Schenker, Basel

Die Nationalrätin
(SP) sagt Ja zur
Tagesschul-Initiative
in Basel und erklärt
ihre Vorteile für die
Vereinbarkeit von
Beruf und Familie.

Kinder, Eltern, Wirtschaft und die
Gesellschaft profitieren von Tages-
schulen. Die Investitionen in den
Ausbau von Tagesschulen bringen
einen mehrfachen Nutzen, und sie
sind darum sehr effizient.

SoZIALkomPeTeNZ. Kinder profitie-
ren von Tagesschulen, da diese gute
Rahmenbedingungen für erfolgrei-
ches Lernen schaffen. Kinder lernen
dank erweitertem Betreuungsrah-
men voneinander und miteinander.
Erworbene Sozialkompetenz nützt
ihnen in der Schulzeit und später im
Berufs- und Privatleben.
Die Eltern profitieren ebenfalls. Sie
wissen, wo ihre Kinder während
ihrer Berufsarbeit betreut sind. Sie
haben die Gewissheit, dass qualifi-
zierte Betreuungs- und Lehrperso-
nen ihren Kindern die notwendige
Unterstützung bieten. Nach wie
vor ist für viele junge Familien die
Vereinbarkeit von Berufstätigkeit
und Familienleben eine grosse
Herausforderung. Sie schätzen
es darum ausserordentlich, darin
unterstützt zu werden.
Auch die Wirtschaft profitiert von
Tagesschulen. Die qualifizierten
Ausbildungen der jungen Menschen
liegen nicht brach, wenn sie Kinder
bekommen. Aufgebautes Wissen
von Berufsleuten mit Familien-
pflichten bleibt Firmen erhalten.
Im Hinblick auf den sich in diversen
Bereichen abzeichnenden Mangel
an qualifizierten Fachkräften ist die-
ser Aspekt sehr bedeutsam. Nicht
zuletzt profitiert die Gesellschaft

von Tagesschulen. Gleichstellung
von Frau und Mann im Erwerbs-
leben kann nur erhalten bleiben
und verbessert werden, wenn fami-
lienergänzende Betreuungsangebo-
te in genügender Zahl und in hoher
Qualität vorhanden sind. Zudem
kann friedliches Zusammenleben
unterschiedlicher Kulturen in den
Tagesschulen besonders gefördert
und unterstützt werden. Fremd-
sprachigen Kindern wird der
Erwerb von Deutschkenntnissen
erleichtert, indem sie mehr Zeit mit
den anderen Kindern verbringen.

koSTeNLoS. Die Vorteile von Tages-
schulen liegen auf der Hand. Bereits
heute besteht ein beschränktes
Angebot an Tagesstrukturen. Sie
haben sich bestens bewährt. Die
Initiative, über die am 13. Februar
in Basel-Stadt abgestimmt wird,
erhöht den Druck, diese Angebote
rasch auszubauen.
Die Initiative «Tagesschulen für
mehr Chancengleichheit» will, dass
in jedem Schulhaus ein Tagesschul-
angebot vorhanden ist. Die Eltern
haben nur einen Beitrag an die
Verpflegung zu leisten, gilt doch der
Grundsatz, dass auch diese Variante
der Regelschule kostenlos sein
muss. Nach wie vor entscheiden
die Eltern, ob sie für ihre Kinder die
Tagesschule wählen oder nicht. Ein
attraktives Angebot wird Familien
den Alltag erleichtern und Kindern
optimale Rahmenbedingungen für
ihre schulische Entwicklung bieten.
Basel gewinnt mit mehr Tagesschu-
len – in jeder Hinsicht, denn jeder
Franken trägt Früchte, wenn er in
Tagesschulen investiert wird.

Fremdsprachige Kinder
lernen leichter Deutsch,
wenn sie mehr Zeit mit
anderen Kindern in der
Tagesschule verbringen.


